Vom Lebens-Traum zum Lebens-Raum
Schweiz - Schweden einfach - unsere Geschichte
Immer wieder wurden und werden wir gefragt, warum wir ein sicheres,
reiches Land wie die Schweiz eines ist, verlassen konnten um alles gegen ein
komplett neues, noch völlig unklares Leben in Schweden einzutauschen?
Gerade in der momentanen Masse der Flüchtlinge hier in Schweden stechen
wir als „Freiwillige“ hinaus und gerade diese Menschen, welche nicht wirklich
aus freien Stücken ihre Heimat, ihr Land verlassen haben, erscheint ein
solcher Entscheid absurd und unverständlich!
Die Meinungen in der Heimat über unseren Entscheid, genau dies doch zu
tun, gehen definitiv auseinander - was die einen als mutig, toll und
bewundernswert ansehen, werten andere als unüberlegt, gar kopflos, affektiv
oder schlichtweg als etwas vom Dümmsten was man tun kann!
Gleich vorneweg, für uns war und ist es nach wie vor die einzige logische
Konsequenz unserer beider respektive aller Lebensverläufe! Gerne erzähle ich
dies hier etwas konkreter!
Die Anfänge
Wir hatten uns beileibe nicht gesucht, nein, doch gleich komplett gefunden Heinrich und ich!
Beide trafen wir im November 1999 zum ersten Mal aufeinander; er der
kompetente, fordernde Dozent für Anatomie/ Pathologie, ich die junge, etwas
naive, suchende Studentin - und nein, es war definitiv keine Liebe auf den
ersten Blick ! Doch schneller als gewünscht entwickelten wir starke Gefühle
füreinander und mussten uns mit vielen eigenen anspruchsvollen
Glaubenssätzen und den sozialen Wertungen und dem Kon- und Nonsens im
Aussen auseinandersetzen!
Zwei Menschen mit 14 Jahren Altersunterschied, zwei verletzte Seelen mit bis
dahin bewegten Lebensläufen trafen aufeinander und das Schicksal gab aktiv
und temporeich seinen Senf dazu!
Wir wurden ein Paar, ich wurde allen Unkenrufen und (Fehl-)Diagnosen zum
Trotz sogleich schwanger und so wurde aus uns bereits im August 2001 eine
Familie!
Die zwei Suchenden hatten nun eine gemeinsame Lebensaufgabe und unser
Dasein kam immer mehr in geordnete Bahnen!
Im Januar 2003 überraschte uns Flurina mit ihrer Ankunft und von da an
war eh nichts mehr wie es vorher mal gewesen war!
Wir lebten immer mehr ein genormtes Schweizer Standart-Leben;
verheiratet, zwei Kinder, auf allen Ebenen aktiv! Erst kam die
Eigentumswohnung, danach das moderne Reihen-Einfamilien-Haus, zwar ab
der Stange jedoch mit 250 m2 eigenem Land, gerade Platz genug für ein
Hochbeet, einen Birnbaum und den geliebten Holunder!

Heinrich machte beruflich sowas wie Karriere, arbeitete mit grosser Passion
und Leidenschaft für eine kleine Schweizer Manufaktur, welche hochwertige
Komplementär-Pharmazeutika herstellt, Jeannette kümmerte sich liebevoll
um die Kinder, das Haus, den Garten, die Katzen, die familiären und
vielfältigen sozialen Kontakte und arbeitete nebst alledem stets in einem
Teilzeitpensum oder in ihrer eigenen Praxis - schliesslich wollten die jährlich
steigenden Krankenkassenprämien, die Steuer- und Stromrechnung und die
materiellen Bedürfnisse einer Schweizer Normfamilie fristgerecht und
regelkonform bezahlt werden!
Bald standen - ach du Schreck - doch zwei Autos in der Garage, auch
Skifahren gehört ja zur Allgemeinbildung und qualitativ gute, fair produzierte
Bionahrung, saubere Kleidung, ergonomische Schuhe, passende
Nahrungsergänzung, die Hobbys der Kinder und und und hat nun mal seinen
Preis………
Neben all dem genormten Muss pflegten wir ein grosses soziales Netzwerk,
freiwillige politische und ehrenamtliche Aktivitäten, vor allem Jeannette sass
in mehreren Vereins-Vorständen und setzte ihre Energie für unzählig viele
„gute Zwecke“ ein! Doch immer wieder stellten wir die Sinnfrage, den Zauber
und die Neugier auf „mehr Leben“ schwang in allem Wirken mit, das Wissen,
es gibt noch mehr zwischen Himmel und Erde, einen grösseren Plan! Wir
besuchten beide verschiedenste Aus- und Weiterbildungen, Didaktik,
Kräutermedizin, Massage, Rituelles Singen und mit 48 Jahren machte
Heinrich noch berufsbegleitend seinen langerträumten, hart erarbeiteten
akademischen Abschluss; Master of Science Health Science steht auf dem
Diplom - würde es seiner Seele ein wenig mehr Frieden und Genugtuung
verschaffen?
Dieses Streben nach mehr, vor allem nach immer mehr Wissen, nach Bildung,
nach Sicherheit, nach Sinn und Selbstwirksamkeit kam natürlich nicht von
irgendwo - hohe Anforderungen an sich selber und eine nachhaltige, sinnvolle
und bewusste Lebensweise trugen wir beide in Kopf und Herz und aufgrund
der Familienkonstellation wurde dieses Streben noch verschärft!
Erschwerte Umstände oder DIE Chance?
Als Flurina drei Jahre alt war bekamen wir die Diagnose Williams-BeurenSyndrom gestellt - nach drei Jahren der ewigen Magendarm- und HNOInfekte, nach Schreiphasen im Wechsel mit Apathie, nach motorischen
Verzögerungen und des ständigen Gefühls und des innerlichen Wissens, dass
irgendwas definitiv anders, fordernd, ausserhalb der Norm aber durchwegs
aussergewöhnlich sein muss!
Die Diagnose kam überraschend, überrollend, jedoch trug sie auch einen
grossen Aspekt der Erleichterung inne - die Symptome bekamen eine
Schublade, die Pflege und Förderung eine klare Ausrichtung und das Kind
(leider) ein Label, was jedoch unser Leben innerhalb des Systems leichter

machte, stand beispielsweise die Frage nach dem Recht auf spezielle
Förderung nicht mehr länger zur Debatte.
Viele sorgenvolle, ohnmächtige Momente, unzählige schlaflose Nächte durchtränkt von Müdigkeit und Sorge waren sie, die ersten Jahre als
vierköpfige Familie! Eigene Bedürfnisse fanden kaum Raum, wir drehten im
Hamsterrad, angefüllt mit beruflichen, sozialen, familiären und selbst
auferlegten Pflichten - und so kam es wie es (wirklich!) kommen musste….
Beziehungs- und Sinnkrise, Erschöpfung, Krankheit; Heinrich ereilte das
Burn-Out bereits 2009, Jeannette übermannte die grosse, umfassende
Erschöpfungsdepression im 2015 - dieser Moment, wenn gar nichts mehr
geht, der Kopf dumpf, schwer, leer ist, die ganze Kraft aus dem Körper weicht,
der Wille nichts mehr bewirken kann - die Verbindung gekappt, Dunkelheit,
Angst, Nichts…und der lange Weg zurück zu Kraft, Gesundheit, SelbstBestimmung und Selbst-Wirksamkeit, Lebensfreude, Sinn…
Beide wussten wir also aus eigener schmerzvoller Erfahrung, dieser Punkt will
und darf nie mehr erreicht werden!
Der Norden oder die innere Ausrichtung
Heinrich machte als junger Mann Bekanntschaft mit seinem ersten „Lehrer“!
Ein amerikanischer Anthropologe und ehemaliger Vietnam-Soldat weihte ihn
ein in die Techniken der schamanischen Reise und dem entsprechenden
weiten, vielschichtigen Weltbild! Jahrelang - und noch immer - fand seine
Seele und sein Wesen Heimat und Echo innerhalb dieser Weltanschauung
und er gab sein Wissen und sein Begeisterung weiter, verfeinerte die
Techniken und Ansichten immer mehr und stellte sein eigenes Tun und
Wirken so in den sinnvollen Kontext zum grossen Ganzen! Jonathan war es
auch, der uns dazu veranlasste, zum ersten Mal als gesamte Familie nach
Schweden zu reisen! Heinrich hatte es immer wieder mal in den Norden
gezogen und er durfte bereits einige Bekanntschaften in Schweden und
Dänemark verbuchen, gemeinsam als vierköpfige Familie reisten wir
allerdings erst im 2008 erstmals über den Öresund! Mir kamen die Tränen
dabei, ich heulte wie ein Schlosshund als wir in Malmö von der Brücke runter
fuhren und ich wusste nicht, war es Sehnsucht, Fern-Weh oder endlich Anund Heimkommen?
Wir verbrachten 3 Wochen bei Jonathan auf Åsbacka, in der Nähe von
Ängelholm / Skåne!
Zwei Jahre später reisten wir für drei Wochen in die Theaterakademie
Tokalynga, in der Nähe von Falkenberg / Hålland. Wir genossen
Fahrradtouren, Beeren-sammel-Ausflüge, Baden in Moorseen und machten
zum ersten Mal Bekanntschaft mit einem schwedischen Dorfloppis :-)
Auf der Suche nach einem geeigneten Kursort für Heinrichs Kurse durften wir
im November 2011 Andrea Weibel begegnen und ihr Lebens- und

Herzensprojekt, das Jurtendorf am Fusse das Napfs im Luthernthal wurde
unsere zweite Heimat, unsere Oase, der Platz zum Auftanken, Abtauchen,
Sein…….
Andrea und ihr Partner Thömu sowie ihre Teammitglieder hatten ihr
Bedürfnis nach einem authentischen, naturnahen und bewussten Leben
bereits in die Tat umgesetzt!
Das Jurtendorf als Lebensraum für Harmonie zwischen Natur und Mensch;
inspirierend, nährend, schön! Es gab sogar eine Zeit, da überlegten wir uns
ganz konkret und praktisch, mit Sack und Pack ins Jurtendorf zu ziehen, Teil
dieser wunderbaren, nährenden Gemeinschaft zu werden! Doch das Leben
hatte einen anderen Plan!
Juvengård hat uns gefunden
Ende Mai 2014, ein richtiger heisser Sonntag war es, frönte Jeannette
gemeinsam mit ihren Freundinnen aus dem Frauenchor Einsiedeln der Liebe
zur Musik an einem Gesangfest!
Heinrich jedoch empfing zuhause in Schübelbach eine Klientin, welche einige
ihrer persönlichen Fragen mit seiner Unterstützung aus einem neuen,
vernetzten, alternativen Blickwinkel neu betrachten wollte! Wie so oft am
Ende einer solchen Konsultation kam die Gegenfrage an ihn - was sind denn
ihre Träume, Herr Schwyter?
In den Norden ziehen, die Weite atmen, autark, selbstversorgend, nah in und
mit der Natur leben - das war Heinrich’s Antwort!
Das trifft sich gut, meinte die Klientin, meine Eltern suchen gerade nach
Käufern für ihr Grundstück in Småland…
24 Stunden später konnten wir erste Bilder begutachten, Emails gingen hin
und her und gut zwei Wochen darauf fuhren Heinrich und ich los - präzis an
meinem 36. Geburtstag begann die grosse Reise Richtung Norden! Die Reise
Richtung Norden steht in einigen Kulturen für die Reise zur Klarheit! Sollte
dieser Trip unser Leben nachhaltig verändern?
Wie so vieles in unserem bisherigen Leben vorher ging es schnell und
temporeich vonstatten. Wir fuhren die gut 1600 km fast non stop durch und
setzten am Donnerstag den 19. Juni spätnachmittags zum ersten Mal unsere
Füsse auf das Grundstück von Juvengård! Es war nicht nur die Anspannung
und die Müdigkeit der Reise welche uns beiden Tränen in die Augen trieb…!
Wir feierten mit den damaligen Besitzern Midsommar, fuhren mit dem Kanu
zur grossen Insel, trugen den Wind im Haar und die Faszination und die
Liebe für dieses wunderbare Stück Land im Herzen! Zwei Nächte auf
Juvengård reichten aus um uns zu verzaubern, um die Sehnsucht nach
Veränderung, nach Freiheit, nach Weite, Platz und Raum endgültig
überquellen zu lassen………
So fuhren wir zurück, überzeugt davon, dass wir unseren Lebens-Raum
gefunden hatten!
3200 km und vier Tage später also zündeten wir die Bombe - wir werden
auswandern!

Der Kontakt mit der schwedischen Botschaft und mit der Haus-Bank
betreffend Finanzierung war aufgegleist, erste Verkaufsunterlagen für unser
Haus in Schübelbach wurden angefertigt, die Familie informiert, Unterstützer
ins Boot geholt, die Finanzierung der ersten Anzahlungsrate geklärt - doch
nein, ca 4 Wochen später stand Heinrich auf und meinte nach einer langen
traumreichen Nacht, stop, es gibt zu viele Zweifel - es ist zu früh…………..
Knockout, Leere, Ohnmacht - was jetzt? Zurück ins Hamsterrad, ins Muss, ins
Geknarre und Gewürge??? Im Wissen dass da draussen die Freiheit, die
Weite, all die Möglichkeiten warten?
Harte Wochen folgten, Tränen, noch mehr Zweifel, Ratlosigkeit und doch, die
Maschinerie, das System hatte uns schnell wieder, die Erfahrung, die starken
Gefühl der Reise gen Norden verblassten, der Schweizer Alltag, das
Altvertraute zog uns wieder in den Bann, keine Chance, kein Links und
Rechts, kein Entrinnen!
Die Krise
Doch wie oben bereits angedeutet, 2015 übermannte das Leben Jeannette!
Nach einem unschönen Zusammenbruch verbrachte sie zwei Nächte im Spital
Lachen! Just zu dieser Zeit wurden in den Gängen Bilder von SpitalMitarbeitern ausgestellt, u.a. auch eine farbenfrohe Birken-Trilogie! In einem
Anfall geistiger Umnachtung reservierte Heinrich diese drei Bilder an der
Reception - und vergass dies wohl wieder!
Etwa zeitgleich hatte Jeannette in einem ihrer Ohnmachts-Delirien eine
Vision - ich kann es nicht anders umschreiben - auf der weissen Wand des
Spitalzimmers sah ich Juvengård vor mir, das tiefe Blau des See’s, das saftige
Grün der Mittsommer-Wiesen, ich hörte das Summen der Bienen, spürte den
Wind im Haar und wusste einfach, da will ich hin, dieser Platz hat mich etwas
zu lehren und er wird mich und meine Familie nähren………… doch die Bilder
verflogen wieder, die Ernüchterung kam mit der Arztvisite von alleine!
Ein paar Wochen später jedoch keimte die Erinnerung auf, denn die
Birkenbilder wurden geliefert, was mich erst gar nicht so erfreute! An genau
jene Spitalnacht wollte ich doch nicht täglich beim Blick auf die
Wohnzimmerwand erinnert werden?! (Inzwischen hängen die drei Bilder hier
auf Juvengård im Wohnzimmer!) Ich teilte jedoch meine nächtlichen
Visionen mit Heinrich und der Entschluss war schnell gefasst - wir rufen auf
Juvengård an! In der Überzeugung zwar, dass sicherlich bereits neue
Eigentümer ihr Lager aufgebaut und Juvengård belebt haben, aber vielleicht
bestünde ja trotzdem die Möglichkeit, ein paar Rehabilitations-Wochen auf
Juvengård zu verbringen? Zum Auftanken, Gesunden, heil und ganzer
werden?!
Doch das Telefonat wurde von Peter beantwortet, der noch immer vor Ort
lebte, keiner der Interessenten nach uns konnte sich zum Kauf entscheiden
oder die entsprechenden Mittel beschaffen. „Endlich“ sprach er freudig ins
Telefon, „hier in Sjömillan warten wir auf euch“!

Ja es ist korrekt, wir haben kein zweites Anwesen angeschaut, okay, im
Internet schon, aber es stand eigentlich ausser Frage, dass - wenn schon
Auswandern - dann nach Juvengård!
Juvengård und die Mädchen
Tja, dies ist wohl als Startschuss in den eigentlich Auswanderungsmarathon
zu werten! Nach Weihnachten 2015 fuhren wir gemeinsam mit unseren zwei
Töchtern Seraina Sophia (geb. 2001) und Flurina Johanna ( geb. 2003) zum
ersten Mal nach Åseda, nach Sjömillan, auf Juvengård! Wie waren wir
aufgeregt, angespannt, voller Vorfreude einerseits, doch trugen wir natürlich
auch Ängste und Zweifel im Herzen - werden Seraina und Flurina ebenfalls
begeistert sein, werden sie ihr neues Zuhause annehmen, werden sie hier
Freunde, Zufriedenheit, gute Schulbedingungen, Frieden finden, sich wohl
und geborgen fühlen?
Es waren 8 Tage voller gemischter Gefühle, es war nicht richtig Winter, zwar
kalt, aber kaum Schnee, das Ferienhaus, welches wir bewohnen durften, war
uns aber nicht den Mäusefamilien fremd! In Sjömillan selber trafen die
Generationen aufeinander - Peter und Rotraud, welche nach 15 Jahren auf
Juvengård und bereits im Pensionsalter den Wunsch hatten zurück nach
Deutschland, näher zu Kindern und Grosskindern zu ziehen, in ein Haus mit
Zentralheizung und weniger steilen Treppen und dann wir, die MitteGeneration voll mit Ideen, etwas abgeklärt vom Leben zwar und doch noch
nicht ganz erloschen und dann die beiden Teenager-Mädchen, in vollster
Blüte, am Aufkeimen, doch zerrissen zwischen den Welten, zwischen Kind
und Frau, zwischen „Daheim“ in der Schweiz und dem neuen Zuhause hier!
Eine Gratwanderung also für alle, Loslassen, Abschied nehmen, Neuanfangen - dieser Prozess galt gleichsam für alle Beteiligte und verband uns!
Die Heimfahrt am 3. Januar, wohlgemerkt erneut über 24 Stunden verteilt,
war von einer „Bombenstimmung“ untermalt - es ging hin und her, Freude,
Enthusiasmus, Ideen, aber auch Zweifel, Wut, Anschuldigungen, Trauer……..
Das Wetter im Aussen - Eis- und Schneeregen wechselten sich ab mit
Sonnenschein und Nebel - spiegelte die Achterbahn im Innen wieder!
Doch von da an gingen wir kontinuierlich vorwärts, zwar über etliche Hürden,
Zweifel, Tränen und Stolpersteine aber immer weiter vorwärts, ein Zurück,
ein Zurückkrebsen, ein Aufgeben, das stand nicht länger auf dem Programm!
Dank der Hilfe und Anteilnahme unzähliger Menschen, welche uns zugehört,
motiviert, kritisiert und Tränen getrocknet oder Ideen mitgewebt haben,
welche materielle und ideelle Einwände und Inputs zu bieten hatten, welche
mit uns das Haus ausgeräumt und verabschiedet haben und es danach im
Dornröschenschlaf nicht alleine liessen, haben wir es schlussendlich
verwirklichen können dem Ruf gegen Norden zu folgen!

Abschied
Obwohl sich der Immobilienverkauf in der Schweiz viel länger hingezogen
hatte als ursprünglich geplant, war es uns dank grosszügiger Hilfe möglich,
dass das Grundstück und die Verksamhet Juvengård Ende Juni 2016 in
unsere Hände überging! Zu diesem Treffen bzw. zur Vertragsunterzeichnung
waren Heinrich und ich nochmals alleine losgezogen, mit einem geliehenen
VW-Bus und unserer eigenen kleinen 4m-Jurte hinten drin! Rund 3 Wochen
später, nach tränenreichen und rührenden Abschiedsfeiern und Szenen in der
Schule, im Geschäft, bei den Nachbarn, im Jurtendorf und mit all den
Familienmitgliedern ging es dann am 15. Juli 2016 mit unserem Privatauto
und einigen wenigen persönlichen Dingen inklusive dreier Katzen los - die
Familie Schwyter machte sich auf und war endgültig entschlossen, die
Schweiz zu verlassen und aufzubrechen zu neuen Abenteuer und neuen
Ufern!
Nie werde ich diese spezielle Übergangs-Zeit, die Phase des AbschiedNehmens vergessen: das wunderschöne, berührende Übergangsritual, welche
ich mit meinem Gesangfreundinnen feiern durfte, die Verabschiedungen in
den Schulen der Mädchen, die Zeichen und Worte der Wertschätzung, welche
wir entgegen nehmen durften, die letzte Grillparty im Bügelhof, das letzte
Treffen mit unserem langjährigen Kinderarzt, welcher Seraina als AbschiedsGeschenk und Andenken noch einen Gips des Zeigefingers verpassen durfte,
die Zweifel in den Augen der Liebsten, welche mit der Hoffnung in den
Worten gemischt wurde, auf das es uns gut ergehen möge im Norden, die
Tränen meiner 88-jährigen Grossmutter, welche meinte, doch lieber sterben
zu wollen als auf diese Weise Adieu sagen zu müssen……..
Ja, Abschied nehmen von schönen, nährenden Dingen ist wirklich nicht
leicht, auch wenn es aus freien Stücken geschieht!
Ankommen
Am 16. Juli 2016, mittags um elf Uhr sind wir auf Juvengård angekommen früher als erwartet weil das Fährhotel in Rodby uns nachts um ein Uhr dank
defektem Kartenautomat nicht einchecken bzw. eine Schlüsselkarte
herausgeben wollte - also fuhren wir weiter, auf gefährlicher Mission,
übermüdet und angespannt!
Peter und Rotraud hielt nach unserer überraschend frühen Ankunft auch
nicht mehr viel zurück, ihre Katze wurde ins Kistchen verladen, unsere drei
durften endlich wieder raus! Da eine Umarmung, da ein Adieu und so zogen
sie von dannen, ohne einen Blick zurück………
Wenn ich heute darüber nachdenke und reinspüre in diese ersten Tage und
Stunden hier kommt es wieder hoch, dieses seltsame, total fremde und neue
Gefühl, fast schon surreal fühlte es sich an - plötzlich hier zu sein, in einem
fremden Haus, welches soeben erst verlassen wurde, mit fremden Gerüchen,
Schwingungen, Möbeln…. irgendwie war es wie im Film oder wie in den

Ferien und doch wusste jede Faser des Körpers, dass diese Unbeschwertheit
von Urlaub und Ferien, von Illusion nicht ganz richtig ist……….

Die Geschichten unserer ersten Zeit auf Juvengård sind in
unserem Blog zu lesen!
Nur noch ein Abschlusswort zum Warum wir hier gelandet sind: Am ersten
Tag zur Ausbildung als psychologische Beraterin in Bern durften wir unsere
grössten Träume formulieren! Es fiel mir damals schwer, wollte ich wirklich
etwas sagen, mich mit Worten festlegen, wagen so weit zu träumen wie mein
Hirn noch gar nicht zu denken vermag, mein Mut gar nie hinreichen würde??
Ich wagte es und erzählte vor versammelter Mannschaft, dass mein grösster
Traum sei, eines Tages in Schweden direkt an einem weiten, blauen See zu
sitzen, auf einer Bank unter Birken und mein eigenes Buch zu verfassen………
hmmmm - wenn ich nun hier so aus dem Fenster schaue und resümiere, was
ich hier gerade tue - da bin ich also wohl gar nicht weit entfernt davon, dass
ein weiterer Lebenstraum wahr werden darf! :-)

Hier an dieser Stelle möchte ich noch auf 2 weitere Fragen eingehen:
Was habt ihr durch’s Auswandern gewonnen?
Kurz gesagt, Kompetenz, Freiheit, Ruhe, Platz um unsere eigenen Träume zu
verwirklichen!
Wir haben gelernt, auszuhalten, Geduld zu haben, die Dinge und
Herausforderungen des Alltags als Chance zu Wachstum anstelle eines
Problems zu betrachten! Wir haben mehr Miteinander und Füreinander
gelernt, mutig voranzugehen und achtsam zu beobachten! Wir haben
gelernt, jeden einzelnen Moment zu geniessen, jeden Regenbogen zu
bestaunen, dem Elch mit Demut zu begegnen und in Stille einfach die
Erhabenheit der Natur zu geniessen!
Wir durften spüren und erfahren, dass sich grosse Dinge ereignen können,
wenn einzelne all ihre Talente und ihre Energie einem grossen Ganzen zur
Verfügung stellen! Wir haben gelernt, in der Schwäche stark zu sein und aus
der Stärke heraus Schwäche zu akzeptieren!
Vor allem jedoch haben wir gelernt, dass Juvengård kein Ein-Mann oder
Ein-Frau-Projekt ist - nur gemeinsam, jeder mit seiner Kompetenz können
wir diesen, unseren Lebensraum wachsen und gedeihen lassen und mit
neuen Ideen beleben!
Wir durften erfahren und spüren, dass wir am besten „einfach wir selber
sein dürfen“, so authentisch, ehrlich und klar wie nur möglich - dann fliesst
das Leben von alleine in der richtigen Bahn!
Wir alle, jeder einzelne von uns vier hat innerhalb dieser zwei Jahren hier
Dinge und Fertigkeiten gelernt, welche wir uns vorher nicht ausgedacht oder
vorgestellt hätten!
Ich persönlich kann z.B. inzwischen Autobatterien wechseln, die Motorsäge
bedienen oder Quad fahren (nein, dass stand wirklich nicht auf meiner
Bucket list!)! Ich befasse mich mit schwedischer Buchhaltung, mit
Steuerregelungen und Hundetraining! Heinrichs Kochkünste sind massiv
gestiegen, das Fällen von Bäumen ist Gesprächsthema und auch eine
Schneefräse reparieren ist nichts Neues mehr! Gemeinsam haben wir Schafe
geschoren, Klauen geschnitten, Pferde gepflegt und in den Tod begleitet!
Einen Hühnerstall gebaut und den Hahn beerdigt! Wir haben das erste Heu
geschlagen, Tristen gebaut und Holz zu Mieten gestapelt! Wir haben unser
Café eröffnet, neue Kontakte geknüpft und Freunde gefunden, Elche,
Kaninchen, Rehe, Wildschweine, Auerhähne und Spechte kennengelernt. Die
Kinder sind in der Schule hervorragend angekommen, ich habe einen kleinen
Nebenjob als Muttersprache-Lehrerin und besuche die Proben des
Kirchenchores!
Doch vor allem haben wir Schwedisch gelernt, denn ohne Landessprache
kommt man auf dem Land nicht weit! eine neue Sprache zu erlernen bedeutet
jedoch nicht nur neue Wörter zu lernen oder Sätze zu übersetzen, nein, es

geht einher mit dem Lernen einer neuen Mentalität, neuen
Lebensgewohnheiten, kulturellen Gepflogenheiten, Bräuchen und Sitten!
So haben wir gelernt, dass Kaffee trinken und eine Zimtschnecke essen oft die
beste Art der Problemlösung darstellt und sich zum Schluss sicherlich ein
gutes Ende ergibt - det löser sig, ta det lugnt!
Wir sind nun also Bauern, Gastwirte, Gastgeber, Gärtner und Waldarbeiter
geworden, an einem Ort zu Auswanderer, am anderen zu Einwanderern!
Auslandschweizer mit Wahlrecht oder Neu-Schweden mit Europäer-Bonus so vieles ist immer eine Frage der Sichtweise!
Unser Leben auf Juvengård ist während der Sommermonate ein 20-StundenJob, sieben Tage Vollgas, alle Freunde und Gäste möchten innerhalb der 3-4
Sommermonate zu Besuch kommen!
Im Gegenzug ist der Winter lang, gerade wenn wenig Schnee liegt und
draussen grau in grau herrscht, feuchtes, nebliges Wetter sich über die
Weiten legt! Da sind die Tage kurz und die Nächte lang und es kann schon
mal das Gefühl der Einsamkeit entstehen - am Arsch der Welt sozusagen!
Doch unser Leben erscheint uns hier viel echter, viel authentischer, viel
sinniger - wir arbeiten solange es hell ist und ruhen, wenn es dunkel ist - im
Sommer wie erwähnt fast rund um die Uhr und im Winter andersrum!
Das Wetter bestimmt,ob man draussen oder drinnen wirken kann, die
Strassenverhältnisse bestimmen ob man da bleibt oder wegfährt - obwohl wir
mit unseren Tieren eigentlich zu 100 % zum Dableiben gezwungen sind :-)
Was fehlt euch aus der Schweiz, dem früheren Leben?
Was wirklich fehlt ist einfach zu benennen, es sind Menschen, soziale
Kontakte, Freundschaften und deren Ausdruck in der direkten Begegnung!
Ansonsten ist Schweden ein ebenso zivilisiertes Land mit viel Komfort,
Wohlstand und Sicherheit und der Schweiz in vielem ähnlich! Der grösste
Unterschied liegt wohl in den riesigen Distanzen und in den kleinen aber
feinen, bezeichnenden Unterschieden der schwedischen Mentalität!
Momentan fehlt es mir auch noch an genügend schwedischem Wortschatz um
diesen Bericht auf Schwedisch schreiben zu können - doch ich weiss, dass ich
auch dieses Ziel erreichen kann!
Ab und zu gibt es Gerüche, Gerichte, Gewohnheiten oder Bräuche, an welche
man mit einer Mischung aus Sehnsucht und Wehmut zurück denkt; heissi
Maroni oder Vermicelles, eine feine Kalbsbratwurst oder Urgrosis Apfelwähe!
Man vermisst Jahresfeste wie die Chilbi, den Samichlaus oder das Feiern all
der Kindergeburtstage in der früheren Nachbarschaft! Die Fasnacht habe ich
dieses Jahr speziell vermisst, die Möglichkeit für einen unbeschwerten
Moment lang in ein Kostüm zu steigen, in eine andere Welt abzutauchen und
dabei auch noch kreativ zu sein mit Worten, Gesten und Schnitzelbankversen!
Ich vermisse das Singen in meinem Chor und mit den Rituellen
Singbegleiterinnen und überhaupt dieses Gefühl von Sisterhood!

Die digitalen Medien erlauben zwar vielfältige Möglichkeiten des Austausches
und der Anteilnahme am Leben der anderen „da weit weg im Süden“ aber
nichts ersetzt eine persönliche Umarmung oder ein Abend voller Lachen,
Lebensfreude und Genuss in guter Gesellschaft, im Kreise guter Freunde!
Und manchmal ergreift und überkommt es einen, diese kurzen Momente der
Wehmut, wie es sich damals angefühlt hat, als alles „einfach so“ seinen Lauf
genommen hat, die Leitplanken zwar nicht populär oder allzu beliebt aber
bekannt waren und aufgrund ihrer Vertrautheit Sicherheit gespendet haben!
Hier ist nach wie vor alles neu, vieles selber zu bestimmen, selber zu
erarbeiten, selber zu erschaffen - ein unglaublich schöner, kreativer, freier
Prozess mit genauso grosser Eigen - Verantwortung!

Das war also ein kleiner, sehr persönlicher Einblick in unsere
Auswanderergeschichte!
Ich hoffe, sie möge für den einen oder anderen inspirierend wirken!
Gerne geben wir euch die Chance, uns und unsere Ansichten und
Lebensweise hier auf Juvengård kennenzulernen; seid herzlich willkommen!

